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@ Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion mehrerer Spektralbereiche eines Lichtstrahls

@ Eine Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion mehrerer
Spektralbereiche eines Lichtstrahls (1), insbesondere zur

Detektion des Lichtstrahls (1) eines Laserscanners (2) Im
Detektionsstrahlengang eines Konfokalmikroskops, 1st

zur Realislerung eines einfachen Aufbaus bel gerlnger

Baugrol^e und unter Vermeldung des Defokussiereffektes

gekennzeichnetdurch eine Anordnung (3) zumspektralen
Auffachern des Lichtstrahls (1) und eine Anordnung |4)

zur Aufspaltung des aufgefacherten Strahls (5) aus der Dl-

spersionsebene (6) heraus in Spektralbereiche (7, 8, 9}

und anschlief^enden Detektion der ausgespaltenen Spek-
tralbereiche (7, 8, 9).
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Beschreibung

Die Edindung betrifft eine Voirichtung zur gleichzeitigen

Detektion mehreier Spektralbereiche eines Lichtstrahis, ins-

besondere zur Detektion des Lichtstrahls eines Laserscan-

ners im Detektionsstrahlengang eines Konfokalmikroskops.

Vorrichtungen zur gleichzeitigen Detektion mehrerer

Spektralbereiche eines Lichtstrahls sind aus der Praxis seit

geraumer Zeit bekannt, und zwar unter der Bezeichnung

"Multibanddetektor". Dabei handelt es sich um aufSvendige

optische Anordnungen, die mit zusatzlicher Optik eine

Mehrfachfokussierung ermoglichen. Solche Anordnungen

erfordem zur spektralen Multibanddetekdon einen ganz er-

heblichen Raum, verursachen demnach eine nicht unbeacht-

liche Baugr56e. DarUber hinaus tritt dort regelmaBig ein De-
fokussicrungsefTekt auf, so daB ein zusatzliches Nachfokus-

sieren mit der zusatzlichen Optik - bezogen auf den jeweili-

gen Spektralbereich- erforderlich ist.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine

Vorrichtung zur gleichzeidgen Detektion mehrerer Spektral-

bereiche eines Lichtstrahls, insbesondere zur Detekdon des

Lichtstrahls eines Laserscanners im Detekdonsstrahlengang

eines Konfokalmikroskops, derart auszugestalten und wei-

terzubilden, daS bei einfachem Aufbau eine geringe Bau-

groBe realisierbar ist, wobei der im Stand der Tbchnik auf-

tretende Defokussiereffekt weitestgehend vermieden sein

soli.

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung der gattungsgemaBen

Art lost die voranstehende Aufgabe durch die Merkmale des

Patentanspruches 1 . Danach ist eine solche Vorrichtung ge-

kennzeichnet durch eine Anordnung zum spektralen AuflFa-

chem des Lichtstrahls und eine Anordnung zur AufspaUung

des aufgefacherten Strahls aus der Dispersionsebenc hcraus

in SpekUralbereiche und anschlieBenden Detektion der auf-

gespaltenen Spektralbereiche (Spalt-/Detektoranordnung).

BrfindungsgemaB ist erkannt worden, daB die gleichzei-

dge Detekdon mehrerer Spektralbereiche eines Lichtstrahls

dann ohne weitcres moglich ist, wenn man den Lichtstrahl

zunachst spektral auffachert und anschlieBend aus der Di-

spersionsebene heraus eine Aufspaltung des aufgefacherten

Strahls vomimmt. Die Aufspaltung des aufgefacherten

Strahls aus der Dispersionsebenc heraus erfolgt in erfin-

dungsgemafier Weise mittels einer besonderen optischen

Anordnung, wobei die in Spektralbereiche aufgespalteten

Teilstrahlen bzw. die Spektralbereiche selbst detekdert wer-

den, und zwar gleichzeitig. Wesentlich ist hier, daB der ei-

gentlichen Aufspaltung in Spektralbereiche ein AufTachem
des Lichtstrahls vorangeht, so daB die Aufspaltung aus der

Dispersionsebene heraus am aufgefacherten Strahl stattfin-

den kann. Eine Mehrfachfokussierung nut zusatzlicher Op-
dk ist hier jedenfalls nicht erforderlich.

Wie bereits zuvor ausgefuhrt, sind erfindungsgemaB zwei

optische Anordnungen vorgesehen, namlich einmal zum
speku-alen Auffachern des Lichtstrahls und ein anderes Mai
zum Aufspalten und anschlieBenden Detektieren. Der An-
ordnung zum spektralen Auffachern des Lichtstrahls kann

ein Pinhole vorgeschaltet sein, auf das der ankoramende

Lichtstrahl fokussiert ist, wobei das Pinhole einem Lasers-

canncr unmittelbar nachgcschaltet sein kann. Wesentlich ist

jedenfalls die Fokussierung des Lichtstrahls auf das im
Strahlengang angeordnete Pinhole.

Von dort aus verlauft der divergente Strahl zu der Anord-

nung zum spektralen Auffachern des LichtsUrahls, wobei

diese Anordnung Fokussieroptiken und Dispersionsmittel

umfaBt. Die Dispersionsmittel konnen im Hinblick auf eine

besonders einfache Konstrukdon als Prisma ausgefuhrt sein.

Vor und nach den Dispersionsmitteln bzw. dem Prisma ist in

weiter vorteilhafler Weise jeweils eine Fokussieroptik ange-

ordnet, die wiederum eine Linsenanordnung umfassen kann.

Der von dem Pinhole zum Prisma verlaufende divergente

Strahl wird durch die Fokussieropdken in die spater noch zu

erlSutemde Spalt-ZDetektoranordnung fokussiert, von wo
5 aus die Aufspaltung in Spektralbereiche stattfindet.

Insbesondere im Hinblick auf eine geringe BaugroBe sind

der Anordnung zum Auffachern des Lichtstrahls Reflexi-

onsmittel zur Ruckfaltung des aufgefacherten Strahls nach-

geordnet, wobei es sich bei den Reflexionsmitteln um eine

10 verspiegelte Flache bzw. um einen Spiegel handein kann. Je-

denfalls erlaubt die zumindest einmalige Ruckfaltung des

aufgefacherten Strahls eine geringe BaugroBe der gesamten

Vorrichtung.

Wie bereits zuvor envahnt, ist der Lichtstrahl mittels der

15 Fokussieroptiken in die Spalt-ZDetektoranordnung fokus-

sierbar, Diese Spalt-ZDetektoranordnung ist demnach im
Strahlengang des aufgefacherten Strahls angeordnet und
umfaBt Spaltblenden bildende Reflexionsfiachen, die den

aufgefacherten Strahl einerseits durch Spaltbildung und an-

20 dererseits durch Reflexion aus der Dispersionsebene heraus

in mehrere Teilstrahlen und somit die einzelnen Spektralbe-

reiche auf die entsprechenden Dctektoren abbilden. Mit an-

deren Worten dienen die Spaltblenden zum teilweisen

Durchlassen des dort ankommenden Strahls - entsprechend

25 der Blenden breite - und anderseits zur Reflexion an den

dort vorgesehenen Reflexionsfiachen, so daB bereits bei ei-

ner Spaltblende und zwei Reflexionsfiachen (beidseits je

eine Reflexionsflache zur Bildung der Spaltblende) eine

Zerlegung in drei Teilstrahlen und somit in drei Spektralbe-

30 reiche mogUch ist. Diese Aufteilung erfolgt am aufgefacher-

ten Strahl aus dessen Dispersionsebene heraus. Selbstver-

standlich kann sowohl der an der Spaltblende durchgelas-

sene Teilstrahl als auch der reflektierte Teilstrahl abermals

auf eine Spaltblende auftreffen und dort weiter gemaB vor-

35 anstehender Erlauterung zerlegt werden. Die Zerlegung in

mehrere Teilstrahlen ist somit durch Mehrfachanordnung

von Spaltblenden mit entsprechenden Reflexionsfiachen

moglich.

Die aufgespaltenen Teilstrahlen gelangen unmittelbar zu

40 Detektoren, wobei die Anzahl der Detektoren der Anzahl

der Teilstrahlen entspricht.

Fur die hier vorgesehenen Spaltblenden ist des weiteren

wesentlich, daB sie in elwa im Fokus des aufgefacherten

Strahls plaziert bzw. angeordnet sind. Die Reflexionsfiachen

45 der Spaltblenden sind als verspiegelte Rachen bzw. Spiegel

ausgefuhrt, wobei sich die verspiegelten Flachen entspre-

chend dem Tragermaterial beispielsweise aufdampfen las-

sen.

Hinsichtlich einer konkreten Ausgestaltung der Spalt-

50 blenden ist es von Vorteil, wenn die verspiegelte Flache ei-

ner die Spaltblende bildenden Spaltblendebacke zugeordnet

ist und wenn die Spaltblendenbacke in ihrer die Spaltblende,

den zu reflektierenden Bereich des aufgefacherten Strahls

und ggf den Reflexionswinkel definierenden Position ein-

55 stellbar bzw. verstellbar oder verschiebbar ist. Somit laBt

sich durch Einstellen der Spaltblendenbacke nicht nur der

Spektralbereich des durchgelassenen Teilstrahls sowie der

reflektierte Teilstrahl fesdegen, sondem auch die Richtung,

in die die reflekderten Teilstrahlen laufen. Die Anordnung
60 der Detektoren ist somit zumindest in einem gewissen Be-

reich variabeL

Im Konkreten konnten die Spaltblendenbacken als je-

weils kubischer oder beispielsweise auch vierkantiger Stab

mit zumindest teilweise verspiegelter Rache ausgefuhrt

65 sein. Eine der Rachen dient dann - zumindest teilweise - als

Reflexionsflache, wobei es sich dabei um die an den eigent-

lichen Spalt angrenzende Flache handelt. Zur Herstellung

der Spaltblendenbacke kommt ein Glas-Vollkdrper in Frage,
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der entsprechend dem verwendeten Glastyp bereits eine To-

talreflexion an seiner Oberflache bieten kann. AuBerdem
laBt sich Glas einfach bearbeiten und verfugt iiber einen au-

Berst geringen thermischen Ausdehnungskoeflizientra, so

daB eine temperaturabhangige Justage der Anordnung nicht 5

erforderlich ist.

In waiter vorteilhafter Weise sind die Spaltblendenbacken

im Sinne eines Schiebers mit drehangetriebener Spindel

bzw. mit entsprechendem Gewindegang ausgefuhrt. Inso-

weit konnte die Einstellung der Spaltblendenbacken iiber 10

Aktoren erfolgen, die einen Vorschub und ggf. eine Drehung

der verspiegelten Flache der Spaltblendenbacke verursa-

chen. Durch Verstellen der Position der Spaltblendenbacke

laBt sich die Spaltbreite und die Breite des reflektierten

Strahls und somit der jeweilige Spektralbereich einstellen. 15

Durch Verstellen der Winkelstellung der Spaltblendenbacke

und sonut des Reflexionswinkels ist eine Justicrung auf fest

positionierte Detektoren moglich. Bei den Aktoren kann es

sich urn beliebige Handbetatigungen handeln. In vorteilhaf-

ter Weise dienen als Aktoren Elektromotore, insbesondere 20

Elektromotore mil Feintrieb.

Innerhalb der Spalt-ZDctektoranordnung konnen MaBnah-

men zur Unterdruckung von Streulichl vorgesehen sein, so

bspw. sogenannte Strahlfailen oder Blenden, wie sie zur

Stieulichtunterdriickung aus dem Stand der Technik hin- 25

l^glich bekannt sind.

Als Detektoren fur die unterschiedlichen SpekU'alberei-

che bzw. Farben lassen sich jedwede herkommliche Detek-

toren, vorzugsweise Photomultiplier, verwenden. So ist es

beispielsweise auch moglich, handelsiibliche CCD-Senso- 30

ren zu verwenden.

Im Hinblick auf eine kompakte Bauweise der gesamten

Vorrichtung ist es von Vortcil, wenn die Anordnung zum
speklralen AufFachem des Lichtstrahls und die Spalt-/De-

tektoranordnung von einem einzigen Chassis getragen wer- 35

den, welches unmittelbar am Laserscanner montiert bzw.

festlegbar ist. Die Spalt-ZDetektoranordnung mit den don
vorgesehenen Spaltblendenbacken konnte in cinem als Ein-

schub handhabbaren Gehause angeordnet sein. Der Ein-

schub konnte wiederum zur Einstellung des Einfallswinkels 40

und der Dispersionsebene des aufgefacherten Strahls in sei-

ner Position justierbar sein.

SchlieBlich ist es auch denkbar, daB das Gehause fiir die

Spalt-ZDetektoranordnung thermisch weitgehend isoliert ist,

um namlich thermische Einfliisse auf die dortige Anordnung 45

wirksam zu vermeiden.

Es gibt nun verschiedene MogUchkeiten, die Lehre der

vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise auszugestal-

len und weiterzubilden. Dazu ist einerseits auf die dem Pa-

tentanspruch 1 nachgeordneten Anspriiche, andererseits auf 50

die nachfolgende Erlauterung eines Ausfuhrungsbeispiels

der Erfindung anhand der Zeichnung zu verweisen. In Ver-

bindung mit der Erlauterung des bevorzugten Ausfuhrungs-

beispiels der Erfindung wcrden auch im allgemeinen bevor-

zugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre er- 55

lautert. In der Zeichnung zeigt

Fig, 1 in einer schematischen Darstellung ein Ausfuh-

rungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zur

gleichzeitigen Detektion mehrerer Spektralbereichc eines

Lichtstrahls, wobei dort die Spalt-ZDetektoranordnung als 60

Black-Box dargestellt ist;

Fig. 2 in einer schematischen Prinzip-Darstellung die

Funktionsweise der Spalt-ZDetektoranordnung und

Fig. 3 in einer schematischen Darstellung eine inogliche

prinzipielle Anordnung der Bauteile der Spalt-ZDetektoran- 65

ordnung.

Fig, 1 zeigt in schematischer Darstellung ein Ausfuh-

rungsbeispiel einer Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion

mehrerer Spektralbereichc eines Lichtstrahls 1, wobei es

sich hier um eine Vorrichtung zur Detektion des Lichtstrahls

I eines lediglich schematisch angedeuteten Laserscanners 2

im Detektionsstrahlengang eines in der Figur nicht gezeig-

ten Konfokalmikroskops handelt.

ErfindungsgemaB umfaBt die Vorrichtung eine Anord-

nung 3 zum spektralen AufTachem des Lichtstrahls 1 und

ein nachfolgend stels als Spalt-ZDetektoranordnung 4 be-

zeichnete Anordnung zur Aufspaltung des aufgefacherten

Strahls 5 aus der Dispersionsebene 6 heraus in Spekd-albe-

reiche 7, 8, 9 und zur anschlieBenden Detektion der aufge-

spalteten Spektralbereichc 7, 8, 9 mittels Detektoren 12,10,

11.

In Fig, 1 ist angedeutet, daB der Anordnung 3 zum spek-

tralen AufTachem des Lichtstrahls 1 ein Pinhole 13 vorge-

schallet ist, aufdas der ankommende Lichtstrahl 1 fokussiert

ist. Von dort aus verlauft der divergente Lichtstrahl 14 zu ei-

nem Prisma 15, wobei vor und nach dem Prisma 15 Fokus-

sieroptiken 16 angeordnet sind. Dort wird der divergente

Lichtstrahl 14 in die Spalt-ZDetektoranordnung 4 fokusiert,

wobei dieser zur Riickfaltung des durch das Prisma 15 auf-

gefacherten Strahls 17 zunachst auf einen Spiegel 18 trifft

und von dort in die Spalt-ZDetektoranordnung 4 gelemgt, und

zwar mit entsprechender Fokussierung.

Fig. 1 l^t des weiteren erkennen, daB sowohl die Anord-

nung 3 zum spektralen Aufl^chem des Lichtstrahls 1 als

auch die Spalt-ZDetektoranordnung 4 einem Chassis 19 zu-

geordnet sind, wobei das Chassis 19 unmittelbar am Lasers-

canner 2 fixiert werden kann. Dies ist insbesondere durch

die kompakte Bauweise der gesamten Anordnung moglich.

Die Fig. 2 und 3 zeigen einerseits die prinzipielle Funkti-

onsweise und andererseits die grundsatzHche Anordnung

der jeweiligen Bauteile innerhalb der Spalt-ZDetektoranord-

nung 4.

In der Spalt-ZDetektoranordnung 4 wird der aufgefacherte

Strahl 17 bzw. 5 durch die Spaltblendenbacken 23 und den

verspiegelten Fl^chen 21 in mehrere Ibilstrahlen bzw. Spek-

tralbereiche 7, 8, 9 aus der Dispersionsebene 6 heraus zu den

Detektoren 10, 11, 12 geleitet. Bei der in Fig. 2 gewahlten

Darstellung liegt die Dispersionsebene 6 senkrecht zu der

Zeichenebene (ihre Projektion ist mit Bezugszeichen 5 ge-

kennzeichnet). Bei der in Fig. 3 gewahlten Darstellung liegt

die Dispersionsebene 6 in der Zeichenebene.

Bei der Darstellung in Fig. 2 sind sowohl die Detektoren

10,11, 12 als auch die als Elektromotoren ausgeftihrten Ak-

toren 22 lediglich schematisch gezeigt. Gleiches gilt fiir die

den Spalt 20 bildende Spaltblendenbacken 23 nebst der ver-

spiegeltenden Flachen 21, die unmittelbar an den Spaltblen-

denbacken 23 vorgesehen sind.

Fig. 2 zeigt des weiteren eine VergroBerung eines reflek-

tierten Spektralbereichs 9, wobei die Reflexion an der ver-

spiegelten Stimseite einer Spaltblendenbacke 23 stattfindet.

Fig. 3 zeigt deutlich, daB Telle des in die Spalt-ZDetektor-

anordnung 4 einlaufenden, spektral aufgefacherten Strahls 5

an den verspiegelten Flachen 21 nach oben und nach unten

zu den Detektoren 10, 11 abgelenkt werden. Ein weiterer

Teilstrahl bzw. Spektralbereich 7 passiert den Spalt 20 und

gelangt zum Detektor 12.

Die Aktoren 22 ermoglichcn eine Einstellung des Spalts

20 zwischen den Spaltblendenbacken 23, wodurch eine in-

dividuelle Einstellung der Spektralbereichc 7, 8, 9 moglich

ist, deren Teilstrahlen schlieBlich zu den Detektoren 12, 10,

II gelangen.

Durch die Aufspaltung des einfallenden aufgefacherten

Strahls 17 bzw. 5 aus der Dispersionsebene 6 heraus ist es

moglich, die Spaltblendenbacken 23 hinreichend genau im
Fokus des aufgefacherten Strahls 17 bzw. 5 zu plazieren.

SchlieBlich sei angemerkt, daB. der einfacheren Darstel-
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lung wegen in Fig. 3 lediglich zwei der insgesamt vier Ak-

toren 22 dargestellt sind.

PatentansprUche

5

1. Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion mehrerer

Spektralbereiche eines Lichtstrahls (1), insbesondere

zur Detektion des Lichtstrahls (1) eines Laserscanners

(2) im Detektionsstrahlengang eines Konfokalmikro-

skops, gekennzeichnet durch eine Anordnung (3) lo

zum spektralen Auffachem des Lichtstrahls (1) und

eine Anordnung (4) zur Aufspaltung des aufgefacher*

ten StrahLs (5) aus der Dispersionsebene (6) heraus in

Spektralbereiche (7, 8, 9) und anschlieBenden Detek-

tion der aufgespaltenen Spektralbereiche (7, 8, 9) in ei- 15

nerSpalt-ZDetektoranordnung (4).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Anordnung (3) zum spektralen Auffa-

chem des LichtsU-ahls (1) ein Pinhole (13) vorgeschal-

tet ist, auf das der ankommende Lichtstrahl (1) fokus- 20

siert ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi die Anordnung (3) zum spektralen

Auffachem des Lichtstrahls (1) Fokussieroptiken (16)

und Dispersionsmittel umfafit. 2S

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Dispersionsmittel ein Prisma (15)

umfassen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-

kennzeichnet, daB vor und nach den Dispersionsmittebi 30

jeweils eine Fokussieroptik (16) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Fokussieroptiken (16) Linsenanord-

nungen umfassen.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 35

kennzeichnet, daB der Lichtstrahl (1) mittels der Fo-

kussieroptiken (16) in die Spalt-ZDetektoranordnung

(4) fokussierbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, daB der Anordnung (3) zum 40

Auffachem des LichtsUrahls Reflexionsmittel zur

Ruckfaltung (18) des aufgefacherten Strahls (5) nach-

geordnet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es sich bei den Reflexionsmitteln um ei- 45

nen Spiegel (18) handelt.

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, daB der Anordnung (3) zum
Auffachem des Lichtstrahls Mittel zur Beugung des

aufgefacherten Strahls (5) nachgeordnet sind. 50

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es sich bei dem Mittel zur Beugung um
ein transparentes Gitter handelt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es sich bei dem Mittel zur Beugung um 55

ein Reflexionsgitter handelt.

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, dafi der Anordnung (3) zum
Auffachem des Lichtstrahls Mittel zur Brcchung des

aufgefacherten Strahls (5) nachgeordnet sind. 60

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es sich bei dem Mittel zur Beugung um
ein Prisma handelt.

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, daB die Spalt-/Detektoran- 65

ordnung (4) im Strahlengang des aufgefacherten

Strahls (5) angeordnete, Spaltblenden (20) bildende

Reflexionsflachen umfaBt, die den aufgefacherten

6

Strahl (5) durch Spaltbildung und Reflexion aus der Di-

spersionsebene (€) heraus in mehrere Teilstrahlen (7, 8,

9) zeriegen.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi die Teilstrahlen (7, 8, 9) zu der Anzahl

der Teilstrahlen (8, 9, 7) entsprechenden Detektoren

(10, 11, 12) geleitet werden.

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch

gekennzeichnet, daB die Spalte (20) in etwa im Fokus

des aufgefacherten Strahls (5) plaziert sind.

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 17,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Reflexionsflachen als

verspiegelte Rachen (21) bzw. Spiegel ausgefuhrt sind.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die verspiegelte Flache (21) einer den

Spalt (20) bildenden Spaltblendenbacke (23) zugeord-

net ist und daB die Spaltblendenbacken (23) in ihrer die

Spaltblende (20), den zu reflektierenden Bereich des

aufgefacherten Strahls (5) und ggf den Refiexionswin-

kel definierenden Position einstellbar bzw. verstellbar

ist

20. \forrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi die Spaltblendenbacke (23) als vorzugs-

weise kubischer oder vierkantiger Stab mit zumindest

teilweise verspiegelter H^he (21) ausgeftihrt ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi die Spaltblendenbacke (23) aus Glas ge-

fertigt ist.

22. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 21,

dadurch gekennzeichnet, daB die Spaltblendenbacken

(23) im Sinne eines Schiebers mit drehangeUiebener

Spindel bzw, Gewindegang ausgefiihrt sind.

23. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 22,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Einsteliung der Spalt-

blendenbacken (23) uber Aktoren (22) erfolgt, die ei-

nen Vorschub und ggf. eine Diehung der verspiegelten

HSche der Spaltblendenbacken (23) verursachen.

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Aktoren (22) als Elektromotoren aus-

gefiihrt sind.

25. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 24,

dadiurch gekennzeichnet, daB die Detektoren (10, 11,

12) als CCD-Sensoren ausgefuhrt sind.

26. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 25,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Anordnung zum
spektralen Auffachem des LichtsUrahls (3) und die

Spalt-ZDetektoranordnung (4) von einem Chassis (19)

getragen werden, welches unmittelbar am Laserscan-

ner (2) festlegbar ist,

27. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Spalt-ZDetektoranordnung (4) in ei-

nem als Einschub handhabbaren Gehause (25) ange-

ordnet ist.

28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Einschub zur Einsteliung des Ein-

fallswinkels und der Dispersionsebene (6) des aufgefa-

cherten Strahls (5) in seiner Position justierbar ist.

29. Vorrichtung nach Anspruch 27 oder 28, dadurch

gekennzeichnet, dafi das Gehause (25) thermisch iso-

liert ist.
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Abstract

An arrangement (3) allows spectral fanning out of the light beam (1 ) and an arrangement (4)

splits the fanned out beam (5) out of the dispersion plane (6) and into spectral ranges.

Subsequently detection of the fanned out spectral ranges is executed.
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